Hygienekonzept für Veranstaltungen des Kulturkabinetts
Stand 13.10.2020
Angesichts der Corona-Pandemie können Veranstaltungen bis auf weiteres nur
unter strengen Hygieneauflagen durchgeführt werden. Ziel dieser Auflagen ist es,
eine Weiterverbreitung des Virus einzudämmen.
Dieses Hygienekonzept wird auf der Website des Kulturkabinetts veröffentlicht
und liegt zur Ansicht im Kassenraum aus. Die Besucher*innen werden mit der
Reservierung auf das Hygienekonzept verwiesen. Mit dem Erscheinen zur
Veranstaltung erklären sich diese bereit, diesem zu folgen. Im Falle einer
Nichteinhaltung behält sich das Kulturkabinett vor, die Besucher*innen des
Hauses bzw. der Veranstaltung unverzüglich zu verweisen.
Die im Folgenden beschriebenen Regelungen und Abläufe unterliegen
einer regelmäßigen Überprüfung und können entsprechend den
Anforderungen auch täglich geändert werden.
Allgemeine Hygienemaßnahmen im Haus
- Alle Hinweise auf Hygieneschutzmaßnahmen sowie eventuelle
Zugangsbeschränkungen sind deutlich sichtbar durch Schilder und
Piktogramme angebracht.
- Nach Betreten des Hauses sind die Besucher*innen dazu angehalten, sich
die Hände zu waschen und/oder zu desinfizieren. Desinfektionsspender
stehen bereit. Waschbecken und Seife befinden sich im ersten Stock bei
den Toiletten.
- Die Sanitärräume sind mit ausreichend Seife, Desinfektions- und
Reinigungsmitteln ausgestattet. Außerdem sind Hinweise auf gründliches
Händewaschen in den Sanitäranlagen angebracht.
- Desinfektionsmittel stehen an allen zentralen Eingängen und wichtigen
Orten zur Verfügung.
- Personenströme werden durch ein Wegeleitsystem geregelt.
- Warteschlangen werden geregelt bzw. vermieden, indem die Bar
geschlossen ist und die Bedienung ausschließlich am Platz erfolgt.
- Auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten und unter Berücksichtigung der
Hygieneanforderungen wird die Personenzahl begrenzt.
- Der Bühnenraum wird gemäß dem Mindestabstand bestuhlt. Wo dies nicht
möglich ist, kommen Trennscheiben aus Plexiglas zum Einsatz, um einen
Infektionsschutz sicherzustellen.
- Alle Räumlichkeiten werden spätestens nach einer Stunde gelüftet (vor der
Veranstaltung, während der Pause sowie nach der Veranstaltung).
- Oberflächen und Gegenstände, die häufig berührt werden, werden
regelmäßig (vor und nach der Veranstaltung) von Mitarbeiter*innen des
KKTs gereinigt.
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Nicht an unseren Veranstaltungen teilnehmen darf eine Person, die
o im Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person steht oder
stand, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen
sind,
o Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur
aufweist,
o keinen Mund- und Nasenschutz dabei hat,
o die Daten für die Nachverfolgung nicht zur Verfügung stellt,
o sich nicht an die Hygienemaßnahmen hält.

Hinweise für Besucher*innen
Auf die allgemeinen Hygienemaßnahmen, sowie Schutz-und Verhaltensregeln,
wird zu Beginn der Veranstaltung hingewiesen.
- Mind. 1,5 m Abstand zueinander halten, auch wenn ein Mund-Nasenschutz
(im Folgenden Maske oder MNS) getragen wird.
- Während des gesamten Aufenthalts im Kulturkabinett, besteht eine
Maskenpflicht, dieser muss selbst mitgebracht werden.
- Von der Maskenpflicht ausgenommen ist die Einnahme von Getränken.
- Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen.
- Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
- Regelmäßiges Händewaschen (mind. 20 Sekunden) oder
Händedesinfizieren.
- Öffentlich zugängliche Gegenstände möglichst nicht mit der vollen Hand
berühren, ggf. den Ellenbogen benutzen.
- Es gilt die Husten-und Niesetikette.
- Das Wegeleitsystem ist zu beachten.
Erhebung von Kontaktdaten
- Zu Zwecken der Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen
gegenüber den zuständigen Behörden erheben und speichern wir folgende
Daten von unseren Besucher*innen:
o Vor- und Nachname
o Telefonnummer
o Datum und Zeitraum der Anwesenheit
- Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) i.V.m. § 6 Abs. 1 CoronaVO
(Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2) in ihrer aktuellen Version.
- Im Falle eines konkreten Infektionsverdachtes sind die zuständigen
Behörden nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz Empfänger dieser
Daten.
- Die personenbezogenen Daten werden von uns vier Wochen nach Erhalt
gelöscht.
- Sollten die Besucher*innen uns ihre Kontaktdaten nicht oder unvollständig
zur Verfügung stellen, schließen wir sie vom Besuch oder der Nutzung
unseres Betriebes aus.
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Zusätzliche Informationen
Hinweise zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes:
- Trotz Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist ein Mindestabstand von 1,5m
nach Möglichkeit einzuhalten.
- Eine Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und
an den Rändern möglichst eng anliegen.
- Masken sollten nach einer Weile ausgetauscht werden (ungefähr nach
einem halben Tag), spätestens aber, wenn sie durchfeuchtet sind.
COVID-19-Symptome:
Trockener Husten, Fieber, Störung des Geruchs-/ Geschmacksinns, Müdigkeit.
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